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Rtjstung mehr bediirfen. Eine Anlage fur diesen 
Zweclc ist auch bereits in Siegen auf der Grube 
Lohmanns fe ld  in Bau begriffen. 

Ein besonders schlagender Beweis fur das Ab- 
weichende der Wetherill'schen Arbeitsweise von den 
iibrigen elektromagnetischen Aufbereitungsprozessen 
wurde durch Herrn Wilkens bei Gelegenheit der 
Vorfiihrung der Maschinen in Hamborn durch fol- 
genden Versuch geliefert: Er liess unter denselben 
Bedingungen, unter welchen vorher eins der wenig 
permeablen Erze eine der Maschinen passiert hatte 
und glatt geschieden war, Magnetit aufgeben. So- 

fort setzt sich zwischen die Pole eine so feste 
Schicht des Erzes, dass die Maschine zum Stillstand 
kam. Der ganze Transportriemen bedeckte sich 
mit Saulen von Magnetit, welche sich in der Rich- 
tung der niagnetischen Kraftlinien aufbauten. 

-~~ 

Nachdem in dem schon mehrfach erwiihnten 
Referate des Phillip'schen Berichtes ein spezieller 
Fall naher besprochen worden ist, mag in den1 
folgenden Artikel noch die Beschreibung einer ktirz- 
lich fertig gestellten grosseren Anlage zur Verarbei- 
tung von Franklinit folgen. 

Dr .  W. Borchers.  

ELEKTROMAGNETISCHE AUFBEREITUNGS - ANLAGE FUR ,, FRANKTANIT " 
AUF DEN GRUBEN DER STERLING IRON & ZINC COMPANY, FRANKLIN 

FURNACE, NEW JERSEY, U. S. A. 
Nach einer Originalmitteilung der W e t h e r i l l  Concen t r a t ing  Company  ins Deutsche iibertragen 

von Dr. W 

as Fordererz wird zunachst fiber einen 
Grubenrost gestiirzt, dessen Stabe 40 mm 
weite Zwischenraume haben. Jedes der 

hier geschiedenen Produkte fallt in einen geson- 
derten Lagerverschlag. Von diesen aus fiihrt nun 
eine Doppelbahn, an deren Ende eine Wage an- 
gebracht ist, zu der Aufbereitungsanlage, an deren 
Seite A die Derberze und an deren Seite A' das 
Grubenklein gehoben werden. Die Forderwagen 
der Bahn A stiirzen ihren Inhalt auf den Lager- 
flur B, von dem aus die Derberze in einen Blake- 
schen Steinbrecher C geschaufelt werden. Das zer- 
kleinerte Material gelangt nun auf ein Sieb D mit 
25 mm weiten Maschen, von dem aus das Grobe 
fiber den Klaubtisch E, das Feine mittels der 
Transportbander F und F' dem Becherwerke H 
zugefuhrt wird. 

Der Klaubtisch besteht aus drei beweglichen 
Rinnen, deren mittlere nicht ma Erz beschickt wird, 
da sie zur Aufnahme der ausgelesenen Berge dient 
und diese unter Vermittlung eines unter E ange- 
brachten Trichters in die zur Halde fahrenden 
Wagen abliefert. 

Die Bahn A' liefert gleichzeitig das Grubenklein 
auf eine automatisch arbeitende Trockendarre ab. 
Diese Darre liegt zwar schrag, aber doch nicht so, 
dass das aufgebrachte Erz von selbst hinunter gleiten 
wiirde; sie besteht aus sechs heizbaren Kanalen, 

Borchers.  

die rnit Eisenplatten bedeckt sind. Uber die Darre 
laufen bestandig maschinell betriebene Schaufeln, 
die das aufgegebene Erz in dem Masse, wie es 
trocknet, dem Becherwerke H zufiihren, das es 
wieder einem Trommelsiebe J von 2 5  mm Maschen- 
weite uberliefert. Das Grobe gelangt dann in den 
Doppel- Steinbrecher K, wo es gemeinschaftlich rnit 
dem von dem Klaubtische Bommenden Erze auf- 
gebrochen wird. Das Feine wird gemeinschaftlich 
mit dem in K aufgebrochenen Materiale den drei 
Sieben L (Maschenweite 1 2  nim) zugefiihrt. Das 
Grobe aus L wird auf den Walzwerken JI zer- 
kleinert, um dann mit dem Feinen a m  L durch 
den Siebsatz N (Maschenweite 6 mm) geschickt zu 
werden. Das Grobe von N wieder geht durch die 
Schnellwalzwerke 0, um dann abermals rnit deni 
Feinen von N vereinigt mittels des Becherwerkes P 
auf den Siebsatz R (Maschenweite 2,5  mni) gehoben 
zu werden. Was endlich durch dieses Sieb nicht 
durchgelassen wird, schickt man noch durch das 
Schnellwalzwerk S und wieder rnit dem ubrigen 
neu hinzukommenden Materiale mittels des Becher- 
aerkes P durch die Siebe R. 

Die so erhaltenen Erzsande gelangen mittels der 
Transportbander T und T' in sechs Vorratsbot- 
tiche V, unter denen eben so viele Wetheril l 'sche 
Doppelscheider W des oben als Form 111 beschrie- 
benen Systems angeordnet sind. Was diese Maschinen 
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an reinem Franklinit aussortieren, wird mittels des 
Transportbandes X ,  des Becherwerkes Y und des 
Transportbandes 2 in die Verladetaschen I gefordert. 
Das nicht bezw. niclit hinreichend magnetisierte 
Material der Maschinen TY gelangt mittels der Trans- 
portbander a und 3 und des Elevators 4 zu einem 
Siebsatze, von welchem das oberste Sieb 5 mit 
seclis hfaschen, das zweite 6 mit acht Maschen, 
das dritte 7 mit zwiilf Maschen und das vierte 8 
mit zwanzig Maschen auf den laufenden Centimeter 
versehen ist. Wdhrend die feinen Kornungen aus 
dem obersten Siebe der Reihe nach durch die 
ubrigcn Siebe gescliickt werden, gehen die in den 
einzelnen Sieben zuruckgehaltenen groberen Kor- 
nungen von 5 in die Bottiche g ,  von 6 nach 10, 

von 7 nach 11, von 8 nach ra und das aus 8 aus- 
getragene Feinste nach 13 

Der Inhalt der Bottiche g geht je drei Schei- 
dern 14 zu ,  welclie ebenfalls nach dem oben be- 
schriebenen Systeme I11 gebaut sind, und noch 
mehr Franklinit aussortieren. Letzteren vereinigt 
man mittels der Transportbander 15 rnit dem iibrigen 
Franklinit in I .  Das Taube, Troostit [Zn2 (2cfn2) SiO,] 
haltende Material schickt man der viersiebigen Harzer 
Setzmaschine 16 zu. 

Bottich 10 liefert an Wetherill-Scheider 17 ab, 
von wo das Magnetische durch die Transportbander 18 
ebenfalls mit dem iibrigen Franklinit vereinigt wird, 
wahrend das niclit Magnetisierte auf die Setz- 
maschinen 19 geht. 

Bottich I I  entleert sich auf die Scheider ao, die 
wie vorher das Magnetische nach den Franklinit- 
Transportbandern abfuhren. Das Unmagnetische 
gelangt auf die Setzmaschinen 21. 

Von Bottich la  aus werden die Scheider 22 ge- 
speist, welche das Magnetische wieder an das 
Franklinitlager, das Unmagnetische an die zwei- 
siebigen Setzmaschinen 23 abliefern. Zwischen je 
zweien dieser Maschinen ist ein Uberlauftrichter 24 
angebracht, damit die Strdmung in den beiden 
letzten Abteilungen nicht zu stark wird. 

Bottich 13 endlich versorgt die Scheider 25, von 
denen das Magnetische mittels des Transportbandes 26 

den Franklinit - Transportvorrichtungen zugeht, und 
das Unmagnetische durch einen Trichter a7 auf den 
unteren Flur gelangt. Dieses allerfeinste Material 
enthalt nur so wenig Kalkstein, dass es direkt mit 
dem iibrigen von den Setzmaschinen aussortierten 
Haltigen (Zinksilikate, dort ,, Spelter ' I  genannt) ver- 
einigt werden kann. 

Die Scheider 20, 22, 25 gehoren der oben unter 
I1 beschriebenen Form an. 

Wenn das aus den Setzmaschinen kommende 
Haltige nach genauer Prufung fur hinreichend rein 
befunden ist, so wird es auf Forderwagen zu dem 
Aufzuge 28 und durch diesen auf die Darren a9 
geschafft, deren Einrichtung bis auf die geringere 
Kapacitat rnit derjenigen der Darren G iiberein- 
stimmt. Das trockene Material endlich wird durch 
Becherwerke 30 in die Spelterlager 31 geschafft. 

Die Abwasser der Setzmaschinen werden durch 
Uberlauftrichter in Klargruben geleitet, von wo die 
abgesetzten Schlammmassen durch Forderwagen nach 
dem Aufzuge a8 gefahren und durch diesen auf das 
Geleise 33 gehoben werden, das zur Halde 34 fuhrt. 

Weitere Mitteilungen uber diese rnit einer Tages- 
leistung von 300 Tonnen Erz arbeitende Anlage 
sind uns in Aussicht gestellt. 

UBER DAS EISEN-EISENCHLORID-KOHLE-ELEMENT. 
Von F. 1K li'iiister. 

(Aus dem Institut fur Elektrochemie in Gottingen.) 

in vorletzten Hefte dieser Zeitschrift Wahrend des Stromschlusses zerfallt Eisenchlorid in 
(S. 332  f.) findet sich ein Aufsatz von die Ionen Chlor und Eisenchlorur; das Chlor liefert 
H. Pau l ing :  , ,Uber  zwei  n e u e  rnit Eisen neues Eisenchlorid, und zwar des 
ga lvan i sche  Elemente",  dessen In- zersetzten, wie sich leicht aus der Formel ergiebt: 

halt mir zu einigen Bedenken Anlass zu geben 3 Fe els = 3 Fe C12 -+ 3 Cl 
scheint Der Autor beschreibt das eine Element Fe + 3 CZ = Fe Cis. 
rnit den folgenden Worten: Es geht hieraus hervor, dass Eisenchlorid in 

dieser Kette schon deshalb ein sparsamer Depolari- 
trolyt moglichst konzentrierte EisenchloridlBsung. sator ist, weil er sich zum Drittel neu bildet." 

,,Anode ist Eisen, Kathode Retortenkohle, Elek- 




